IMPRESSUM
Das Navigieren auf dieser Internetseite unterliegt den luxemburgischen Gesetzen und
Vorschriften sowie den nachstehenden Bedingungen.
Diese Internetseite ist ausschließliches Eigentum der genossenschaftlichen
Unternehmensgruppe DE VERBAND GROUP, nachfolgend „DE VERBAND“ genannt.
Wenn der Nutzer seinen Besuch der Internetseite fortsetzt, erteilt er seine vorbehaltlose
Zustimmung zu den nachstehenden Bedingungen.
DE VERBAND behält sich das Recht vor, die Nutzungsbedingungen dieser Internetseite jederzeit
zu ändern. Deswegen empfiehlt DE VERBAND jedem Nutzer, regelmäßig die letzte Fassung der
Nutzungsbedingungen dieser Internetseite zu lesen.

COPYRIGHT
Die Texte, Marken, Logos, Informationen oder Elemente auf dieser Internetseite sind
ausschließliches Eigentum von DE VERBAND.
Jede Vervielfältigung, Darstellung, Übersetzung, Anpassung oder Verbreitung der Gesamtheit
oder eines Teils des Inhalts des Kundenbereichs auf jedwedem Träger oder mit jedwedem
Verfahren ist eine Fälschung und untersagt, wenn DE VERBAND sie nicht vorher ausdrücklich
genehmigt und ihr zugesagt hat.

RICHTIGKEIT DER INFORMATIONEN
Diese Internetseite ist für die Kunden von DE VERBAND und in weiterem Sinne für jeden
bestimmt, der an den von DE VERBAND angebotenen Produkten und/oder Dienstleistungen
interessiert ist.
Es werden alle möglichen Anstrengungen unternommen, um die Richtigkeit der Informationen
auf dieser Internetseite zu gewährleisten. Es kann aber keine Garantie übernommen werden,
dass alle Informationen korrekt sind.
DE VERBAND übernimmt nicht die Haftung für ungenaue, unvollständige oder falsche Informationen
oder für gefälschte oder manipulierte Informationen.
DE VERBAND behält sich das Recht vor, den Inhalt der Internetseite zu verändern oder den Zugang
zu ihr zu sperren.
Der Inhalt dieser Internetseite dient lediglich Informationszwecken.
Auf fremde Seiten, welche sich auf der Seite von DE VERBAND befinden, vor allem diejenigen der
Partner von DE VERBAND, die einen Hyperlink zu dieser Seite haben, hat DE VERBAND keinen
Einfluss. Jedwede Haftung über ihren Inhalt oder ihre Zugänglichkeit schließt DE VERBAND daher aus.
Der Nutzer ist allein für ihre Nutzung verantwortlich.

NUTZUNG DER INTERNETSEITE – PERSÖNLICHE ANGABEN & HAFTUNG
Die Seite ist kostenlos (außer den vom Nutzer zu zahlenden Internet-Verbindungskosten) und rund
um die Uhr an 7 Tagen in der Woche geöffnet, ausgenommen hiervon sind Fälle höherer Gewalt,
Störungen der EDV und Wartungen oder Probleme in Verbindung mit den
Telekommunikationsnetzen.

DE VERBAND verpflichtet sich, umgehend alle erforderlichen Maßnahmen zur Wiederherstellung des
Betriebs der Internetseite sowie ihrer Zugänglichkeit zu ergreifen.
DE VERBAND schließt die Haftung für eventuelle direkte oder indirekte, materielle oder
immaterielle Schäden aus, die durch die Nutzung der Internetseite verursacht werden, und vor
allem aufgrund ihrer Unterbrechung, Sperrung oder einer Funktionsstörung, die durch eine Sperrung
für Wartungsarbeiten oder Instandsetzung des EDV-Systems von DE VERBAND entstehen können,
aufgrund von technischen Pannen oder Netzüberlastung, Unterbrechungen der
Telekommunikationsnetze, Fehlern, Unterlassungen oder Fehlern der Provider oder eines Dritten,
sowie für jeden Virus aus dem Internet.
DE VERBAND weist darauf hin, dass die Internetseite das System „Google Analytics“, „Cookies“ und
Angaben zur IP-Adresse verwendet.
Durch seinen Aufruf der Internetseite stimmt der Nutzer deswegen der Verarbeitung seiner Daten
durch Google Analytics zu.
Beim Besuch der Internetseite können ein oder mehrere „Cookies“, die keine persönliche
Information enthalten, auf die Festplatte des Nutzers gesetzt werden.
Die „Cookies“ erlauben ausschließlich, technische Informationen leichter zu übertragen, sie werden
auf die Festplatte des Nutzers so lange gesetzt und gespeichert, wie er die Internetseite besucht.
Auf dem PC des Nutzers wird kein „Cookie“ dauerhaft gespeichert.
DE VERBAND behält sich im Rahmen der angebotenen Produkte und Dienstleistungen das Recht vor,
persönliche Angaben vom Nutzer der Internetseite zu erbitten.
Nur die für die Ausführung der angebotenen Dienstleistungen sachdienlichen und erforderlichen
persönlichen Daten werden elektronisch oder in anderer Form gespeichert.
Die persönlichen Daten werden von DE VERBAND nach Maßgabe der Gesetzgebung zum Schutz der
Personen bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten behandelt.
DE VERBAND kann die gesammelten personenbezogenen Daten für Werbezwecke verwenden, wenn
der Nutzer dem nicht ausdrücklich widerspricht.
DE VERBAND kann im Rahmen der Ausführung ihrer Dienste und der angebotenen Produkte die
erteilten Angaben Dritten mitteilen, wenn der Nutzer dem nicht ausdrücklich widerspricht.
DE VERBAND verpflichtet sich, ohne dass dies einer Erfolgsverpflichtung gleichkommt, alle
erforderlichen Mittel einzusetzen, um dem Nutzer die Sicherheit und Vertraulichkeit seiner
übermittelten Daten zu gewährleisten, erinnert aber die Nutzer daran, dass das Postgeheimnis
keineswegs im ganzen Internet gewährleistet wird.
Der Nutzer stimmt zu, dass jede Nutzung der Internetseite in seiner eigenen Verantwortung erfolgt.
Jedes Sammeln von Daten über die Internetseite unterliegt den geltenden Bestimmungen der
Verbraucherschutz- und Datenschutzgesetze sowie den vorliegenden Bedingungen.
Durch die Angabe seiner Telefonnummer(n) oder seiner E-Mail-Adresse erklärt sich der Nutzer damit
einverstanden und erlaubt DE VERBAND, ihm Informationen per Telefon, SMS oder Mail zuzusenden.
Indem der Nutzer DE VERBAND erlaubt, ihm Informationen per SMS oder mit anderen eventuell
kostenpflichtigen Kommunikationsmitteln zuzusenden, erklärt er, die ihm dadurch entstehenden
Kosten zu übernehmen.
Der Nutzer ist damit einverstanden, dass jeder Zugang zur Internetseite oder jegliche Nutzung der
Internetseite in seiner eigenen Verantwortung erfolgen.
Es obliegt jedem Internet-Nutzer, alle geeigneten Maßnahmen und Vorkehrungen zu ergreifen, um
seine eigenen Daten und/oder Programme vor einer Kontaminierung durch Viren oder sonstige
Piraterieverfahren, die im Internet zirkulieren, zu schützen.
DE VERBAND weist darauf hin, dass keine E-Mails versendet werden, mit denen vertrauliche
Informationen (Zugangscodes, Passwörter oder Kontonummern) gesammelt werden sollen.

Beim Eingang solcher E-Mails wird den Nutzern unbedingt empfohlen, DE VERBAND hierüber
unverzüglich zu informieren und auf keinen Fall die per E-Mail angefragten vertraulichen
Informationen mitzuteilen.
DE VERBAND kann bei einer Weitergabe vertraulicher Informationen durch den Nutzer selbst nicht
haftbar gemacht werden.

WEBMASTER
Die Seite wurde von DE VERBAND eingerichtet. Sollten Sie trotz regelmäßiger Prüfungen etwas
Ungewöhnliches feststellen oder auf Probleme auf dieser Seite stoßen, melden Sie dies bitte an DE
VERBAND.
Ihre Kommentare, Ideen oder Reaktionen werden natürlich sehr sorgfältig geprüft. Wir danken Ihnen
für Ihr Interesse an der Internetseite. Sie können jederzeit Kontakt zu DE VERBAND unter der
angegebenen Adresse aufnehmen.

GELTENDES RECHT – GERICHTSSTAND & SPRACHE
Der Kundenbereich unterliegt den luxemburgischen Gesetzen und Vorschriften.
Es gelten allein die luxemburgischen Gesetze und Vorschriften.
Für einen eventuellen Rechtsstreit in Verbindung mit der Nutzung, der Auslegung und Ausführung
der Informationen und Daten auf dieser Internetseite sind ausschließlich die luxemburgischen
Gerichte zuständig.
Nur die deutsche Fassung der Internetseite von DE VERBAND ist maßgebend.

